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Mit dem Luxuszug durch die kanadischen Rockies

Rocky Mountaineer präsentiert Katalog für die Saison 2016
„Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Reise“, unter dieser Überschrift präsentiert Rocky
Mountaineer seinen druckfrischen Katalog für die Saison 2016. Dieser ist ab sofort in
Reisebüros in ganz Deutschland erhältlich und bietet eine Mischung aus eindrucksvollen
Bilder und Beschreibungen. Diese sollen Lust darauf machen, selbst den besonderen Zauber
zu erleben, den eine Reise an Bord des Luxuszugs durch die kanadischen Rockies ausmacht.
Erstmals angeboten wird im kommenden Jahr eine dreitägige Fahrt auf der Route „Rainforest
to Goldrush“ von Nord Vancouver über Whistler und Quesnel nach Jasper.
Auf der neuen, erweiterten Tour passiert der Zug zwischen Vancouver und Whistler Howe
Sound, Squamish und Cheakamus Canyon und ermöglicht Passagieren dabei einen
exklusiven Blick auf einige der faszinierendsten Landschaften British Columbias.
„Wir freuen uns sehr, unseren neuen deutschsprachigen Katalog für die Saison 2016 vorstellen
zu dürfen“, so Karen Hardie, Vice President of Global Sales bei Rocky Mountaineer. „Zwar sind
wir aktuell noch ganz mit den Aktionen anlässlich unseres 25-jährigen Bestehens beschäftigt,
das wir 2015 begehen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns schon sehr auf die nächste Saison und
all die aufregenden Neuerungen, darunter die erweiterte ‚Rainforest to Goldrush‘ Route.“
Das Motto der Broschüre, „Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Reise“, gibt wieder,
welch einzigartige Erlebnisse Gäste aus aller Welt an Bord des Rocky Mountaineer erwartet.
Der neue Katalog zeigt, wie sich in vier einfachen Schritten dank der breiten Auswahl an
Optionen der ganz nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestaltete Traumurlaub in
Nordamerika planen lässt. Für Unterhaltung sorgen an verschiedenen Stellen eingestreute
Fakten und Detailwissen zum Rocky Mountaineer.
Angefordert werden kann der Katalog 2016 bei Denkzauber unter E-Mail rmr@denkzauber.de
oder unter: agent.rockymountaineer.com. Neueste Informationen und spezielle Angebote
gibt es regelmäßig auf Youtube, Twitter und Facebook.

Hintergrund Rocky Mountaineer:
2015 markiert ein besonders Jahr in der Geschichte des Rocky Mountaineer, denn das Unternehmen
wird 25 Jahre alt – ein guter Grund zum Feiern. Stets die majestätischen Rockys vor Augen, bietet der
Rocky Mountaineer mit über 45 einzigartigen Urlaubspackages, fünf spektakulären Bahnstrecken und
aufregenden Zielen wie Seattle oder Vancouver ein einzigartiges Reiseerlebnis. Der Luxuszug verkehrt
jeweils nur bei Tag, übernachtet wird unterwegs in Hotels. Auf seinen Routen durch den pazifischen
Nordwesten und Westkanada offenbart sich eine einzigartige, stets wechselnde Landschaft mit
tosenden

Wasserfällen,

schneebedeckten

Bergen

und

zahlreichen

wilden

Tieren.

Seit

Unternehmensgründung 1990 ist der Rocky Mountaineer beständig gewachsen und ist heute das
größte, privat geführte Passagier-Transportunternehmen in Nordamerika. In den vergangenen 25 Jahren
kamen fast zwei Millionen Gäste aus aller Welt in den Genuss seines mehrfach ausgezeichneten Service.
So ist das Unternehmen achtfacher Gewinner des World Travel Award – als beste Bahnreise sowie als
führender Luxuszug weltweit – und wurde 2013 als einer der „Dream Trips“ des prestigeträchtigen
Magazins Travel+Leisure empfohlen.
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